Features und Vorteile
Standardisierte, zentrale Bereitstellung von
Nutzerberechtigungen:
Von Exchange-Postfächern bis hin zu Office-365-Accounts lassen
sich alle Anwenderberechtigungen in einer zentralen Ansicht oder
mit einem Template festlegen.

Eine Lösung für das
Active-Directory-Management und
-Reporting, die alle Anforderungen der
IT-Abteilung erfüllt: von der intuitiv zu
nutzenden Oberfläche über die einfache
Verwaltung von AD-Accounts bis hin zu
Ad-hoc-Reports auf Knopfdruck.
Mit diesem Tool werden sogar
HR-Mitarbeiter zu IT-Administratoren.

Automatisiertes Provisioning / Deprovisioning:
Automatisieren Sie das Erstellen neuer sowie das Deaktivieren nicht
mehr benötigter Benutzerkonten – inklusive Archivierung des „Home
Folders“ und Entzug der Gruppenmitgliedschaften / Zugangsberechtigungen.

Automatisierung kritischer / alltäglicher AD-Aufgaben:
Von der Verwaltung inaktiver Accounts bis hin zu zeitaufwändigen
Routine-Aufgaben können Sie viele AD-Änderungen automatisieren.

Vorkonfigurierte Benutzerverwaltung:
Mit den vorkonfigurierten Aktionen können Sie jedes der 150
Benutzerattribute bei Bedarf schnell ändern – für einen einzigen User
oder für alle (Bulk-Verarbeitung).

Mehr als 150 vorkonfigurierte Reports:
Übrigens: Falls Sie beim Prüfen eines Reports beispielsweise
Accounts
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Sie
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entsprechenden Konten direkt im Bericht auswählen und ihnen ein
Skript zuweisen.

Intelligente, nicht-invasive AD-Delegation:
Delegieren Sie Aufgaben, ohne die Kontrolle abzugeben! Mit dem
Delegations-Feature und den AD-Workflows können Sie einfache
Aufgaben bei der Benutzerverwaltung an HR-Mitarbeiter abgeben
und festlegen, wie diese sie erledigen sollen.

Kundenstimmen
Reduces the gap between IT and business
“We needed an AD product which the HR can use to manage the
users. We found ADManager Plus. With this software…you don’t
have to be computer scientist. Even my boys, 11 and 12, can do
it. This product changed my career!”

Margaret Sandler
IT Security Specialist, CareTech Solutions

Weitere Vorteile
und Features
Automatisierte Bereitstellung und exklusive
Reports für Office 365 und Google-Apps
GUI-basiertes NTFS-BerechtigungsManagement
Automatisierungs-Option für kritische
Aufgaben und Report-Erstellung
Verwaltung verschachtelter Gruppen sowie
Erstellung zugehöriger Berichte

Readymade and on-the-fly solutions
“I was looking for something that’s intuitive, easy to use, and
cost-effective. I did a number of searches. I found ADManager
Plus and was impressed. We purchased it. I can now certainly see
the benefits from reporting perspective and on-the-fly changes
that we can do from the reports.”

Ashley Bukket
System Analyst, Macmillan Cancer Support

Integration mit Helpdesk-Tools
(ServiceDesk Plus, Zendesk und
ServiceNow), Oracle- und MS-SQLDatenbanken und Syslog-Servern
Native Android- & iPhone-Apps helfen
Administratoren, ausgewählte ADAufgaben direkt am Smartphone zu
erledigen

Templates for systematic and policy-centric user management
“User management process is really well-thought out. I just have
to choose the right template based on the metrics. I don't have
to babysit the process anymore. I can hand it off to HR,
helpdesk, or even the hiring manager.”

Aaron Bockelie
Senior Systems Administrator, Warner Bros.

www.manageengine.de/admanagerplus

